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(§) Folienspender zum Abdecken von Flachen, insbesondere Autoscheiben

Folienspenderzum streifenweisen Abdecken von Flachen,

insbesondere Autoscheiben, bei dem die von einer Vorrats-

rolle ablaufende Folie an einem Benetzungsstreifen aus
saugfahigem Materia) vorbeigefuhrt und uber einen Um-
fangsteil einer AnpreSrolle herumgefuhrt durch Bewegen
des Folienspenders auf die Flache blasenfrei aufgetragen
wird. Das aus SpritzguB bestehende Kunststoffgehause hat

eine labyrinthartig gestaltete Dosiereinrichtung zur Zufuh-

rung eines flussigen Netzmittels zum Benetzen der Kontakt-

seite der ablaufenden Folie sowie einen Netzmittel-Vorrats-

behalter, der zum Abdecken von Autoscheiben in der Frost*

periode mit Netzmittel gefutlt wird, dem ein Frostschutzmit-

telzugesetztist.
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Patentanspruche

10

*

1 (7) Folienspender zum Abdecken von Flachen, insbesondere

Autoscheiben , mit einer Aufnahme zur drehbaren Hal-

terung einer Vorratsrolle, einer Trennleiste zum Ab-

trennen der durch Bewegen des Folienspenders abgezo-

5 genen Folie und mit einer Benetzungsvorrichtung zum Be-

netzen der ablaufenden Folie an der der abzudeckenden

Flache zugewandten Kontaktseite , bestehend aus einem

geschlossenen Netzmittel-Vorratsbehalter zur Aufnahme

des fliissigen Netzmittels und einer offenen Netzmittel-

Dosiereinrichtung, die uber eine Spaltoffnung mit dem

Vorratsbehalter in Verbindung steht und einen nach aussen

freien Benetzungsstreifen aus saugfahigem Material,

z.B. offenporigem Schwammgummi , enthalt, an dem die Folie

uber zwei dem Benetzungsstreifen benachbarte Umlenkmittel

15 herumgefuhrt ist,

dadurch gekennzeichnet, daB das dem Benetzungsstreifen

(20) nachgeordnete Umlenkmittel ein Umfangsteil einer

frei drehbaren und auf die abzudeckende Flache anpress-

baren Anpressrolle (4) ist.

20 2. Folienspender nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Aufnahme (1) fur die Vorratsrolle (3) mit einem

sich zur Vorratsrolle radial erstreckenden Handgriff (11)

integriert ist, der mit der Verbindungslinie (12) zwischen

der Vorratsrollen-Mitte und der Anpressrollen-Mitte einen

Winkel (pC) von zwischen 90 und.^l^V15?t :
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1 2. Folienspender -nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daQ in dem Handgriff (11) ein Arretierbolzen (15) radial

zur. Vorratsrolle (3) gefiihrt ist, der uber einen von

aussen zugSnglichen Schubhebel (16) entgegen der Kraft

5 einer Ruckhohlfeder (17) gegen die Vorratsrolle andrttck-

bar ist.

4. Folienspender nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet

,

daB der Netzmittelvorratsbehalter (9) und die Dosier-

einrichtung (10) zwischen der Aufnahme (1) fur die Vor-

10 ratsrolle (3) und der Anpressrolle (4) angeordnet sind,

daB die Dosiereinrichtung labyrinthartig gestaltet ist,

indem eine den Befeuchtungsstreifen (20) enthaltende

offene Kammer (21) uber eine Spaltoffnung (22) mit einer

vorgeordneten geschlossenen Kammer (24) in Verbindung

15 steht f die ihrerseits uber eine Spaltoffnung (23) mit

dem Netzmittel-Vorratsbehalter (9) in Verbindung steht r

wobei beide Kammern einschliefllich der sie verbindenden

Spaltoffnung (22) mit saugfShigem Material gefullt sind,

und daB die. Spaltoffnung (23) zwischen dem Vorratsbe-

20 halter und der benachbarten geschlo^ssenen Kammer (24)

der Dosiereinrichtung (10) der Anpressrolle (4) zuge-

wandt ist.

5. Folienspender nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daB die Druckhohe des Netzmittel-Vorrates (25) bei der

25 Gebrauchslage des Folienspenders (Anpressrolle 4 auf-

liegend) im Verhaltnis zur Kapillarwirkung des saug-

fahigen Materials innerhalb der Dosiereinrichtung (10)

derart eingestellt ist, daB der statische Diruck des

Netzmittels die Saugkraft der Kapillare nicht uber-

30 steigt.

6. Folienspender nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnnet

,

daB die Aufnahme (1) zur drehbaren Halterung einer

Vorratsrolle (3) , der Netzmittel-Vorratsbehalter (9)

,

die Netzmittel-Dosiereinrichtung (10) sowie die Trenn-

35 leiste (14) von einem sich Uber die LSnge der Vorrats-

rolle erstreckenden, einseitig offenen SpritzgussgehSuse

gebildet sind, das an der Beschickungsseite durch eine

Verschlussplatte (2) verschliessbar ist, in die jeweils
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1 die eine Lagerstelle der Achse der der Dosierein-

. richtung (10). vorgeordneten Umlenkrolle (8) sowie der

Achse (1c) der Anpressrolle (4) eingelassen sind,

wobei die abnehmbare Verschlussplatte (2) durch eine

5 Rarxdelschraube (5) arretierbar ist, die irt ein Gewinde

am Ende einer gehauseseitigen Mittelachse (1b) als

Aufnahme. fur die Vorratsrolle (3) einschraubbar ist.

7. Folienspender nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet

,

daB das spritzgussgehause ein zylindrisches Vorrats-

LO rollen-Magazin (1) umfasst, dessen Zyiinderwand zum Ab-

lauf der Folie (26) von der Vorratsrolle (3) entlang

einer sich tangential erstreckenden Schutzblende (1d)

offen ist, die in die Trennleiste (14) auslauft.

8. Folienspender nach Anspruch 1 zum Abdecken von Auto-

15 scheiben in der Frostperiode, dadurch gekennzeichnet,

daB die zur Vorratsrolle (3) gewickelte Folie (26) aus

hauchdunnem Kunststof f besteht und der Netzmittel-

Vorratsbehalter (9) mit einem frostsicheren Netzmittel

(25) gefiillt ist.

20

25
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Anmelder: Horst Jakob Kuhn

Gut Junkerwald

6653 Blieskastel Kuhn I Boe-EB

Folienspender zum Abdecken von Flachen,

insbesondere Autoscheiben

10 Die Erfindung betrifft einen Folienspender zum Abdecken

von Flachen, insbesondere Autoscheiben, nach dem Oberbe-

griff des Patentanspruches 1 und geht damit aus von dem

Stand der Technik gemaB der DE-OS 26 32 226. Hiemach ist

ein Klebebandspender mit Benetzungsvorrichtung bekannt mit

15 einer Aufnahme zur drehbaren Halterung einer Vorratsrolle

,

von der das durch Bewegen des Klebebandspenders von der

•

vorratsrolle abgezogene Klebeband zwischen zwei Umlenkmitteln

an einem feucht gehaltenen Benetzungsstreifen vorbeigeftthrt

wird, urn die Kontaktseite des Klebebandes zu benetzen. Der

•20 Benetzungsstreifen ist dabei aus einer offenen Netzmittel-

Dosiereinrichtung herausgefuhrt, die uber eine SPalt5ffnung

mit einem Vorratsbehalter fur das flUssige Netzmittel in

Verbindung steht. Durch Kippen des von Hand fiihrbaren Klebe-

bandspenders kann eine gezahnte Trennleiste zum Einsatz ge-

25 bracht werden , urn das auf eine FlSche aufgebrachte Klebeband

abzutrennen - •••/••
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Unter Benutzung der vorstehenden Merkmale soil durch die

Erfindung ein Folienspender geschaffen werden, der weniger

2um Auftragen von Klebeband, vielmehr zum Auftragen von

hauchdunner Kunststoffolie konzipiert 1st, die allein durch

das Benetzen der Kontaktseite der Folie mit einem flussxgen

Netzmittel klebefahig wird. Hierzu ist der bekannte Klebe-

bandspender nicht geeignet, weil das Klebeband erst xm

Abstand von dem dem Benetzungsstreifen nachgeordneten Um-

lenkmittel, einem gehauseseitigen Ansatz, auf die abzu-

deckende Flache aufgebracht werden kann. Um das Band glatt

and blasenfrei auf die abzudeckende Flache aufzubringen,

bedarf es einer geschickten zweiten Hand.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Folien-

speicher gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 da-

hingehend weiterzuentwickeln, das ein blasenfreies Auf-

bringen einer Folie auf die abzudeckende Flache allexn

durch das Bewegen des Folienspenders mit einer einzigen

Hand sichergestellt ist.

Ausgehend von einem Folienspender gemaB dem Oberbegriff

des Patentanspruches 1 besteht die Erfindung zur Losung der

gestellten Aufgabe darin, daB das dem Benetzungsstreifen

nachgeordnete Umlenkmittel ein Umfangsteil einer frex dreh-

baren und auf die abzudeckende Flache aufpreBbaren AnpreB-

rolle ist. Diese AnpreBrolle dreht sich mit der ablaufenden

Folie, bis die an der abzudeckenden Flache anhaftende Folxe

von dem Umfang der AnpreBrolle abhebt, wobei durch den von

Hand auszuubenden AnpreBdruck die Entstehung von Luftblasen

auf der Kontaktseite der Folie mit Sicherheit vermieden wird.

Die Folie kann wie bekannt ein Klebeband sein, das auf der

mit Klebstoff versehenen Kontaktseite mit FlUssigkeit be-

netzt werden muB. Im wesentlichen jedoch soil der Folien-

spender gemaB der Erfindung zum vorvibergehenden Aufbringen

von Schutzfolie auf vor Verunreinigung oder aus anderen

Griinden zu schUtzenden Flachen dienen, wozu wegen des

• • • / • •
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blasenfreien Auftrages der Folie auf die abzudeckende

Flache nunmehr in neuartiger Weise eine hauchdttnne Kunst-

stoffolie eingesetzt werden kann, die allein wegen der

Benetzung der Kontaktseite auf glatten Flachen zuverlassig

haften bleibt. Darait erSffnen sich fur den Folienspender

gemaB der Erfindung folgende zusatzliche Einsatzm5glich-

keiten:

a) Schutz von FlSchen bei Lackier- und Malerarbeiten,

b) Schutz von Flachen bei Reinigungsarbeiten verschieden-

ster Art,

c) Abt6n- bzw. Verdunkelungsmaglichkeiten von Fenster-

scheiben bzw. Kraftfahrzeugfenstern durch Einsatz ent-

sprechend eingefarbter Folie, und

d) Schutz gegen Vereisung von Kraftfahrzeugscheiben oder

sonstigen Teilen wahrend der Wintermonate , wobei es

sich empfiehlt, das Netzmittel frostsicher zu machen.

Gerade diese letztere Einsatzmoglichkeit des Folienspenders

gemSfl der Erfindung dUrften die bisherigen SchutzmaBnahmen

gegen Vereisen von Kfz-Scheiben ersetzen kSnnen, die aus

besonders konfektionierten, dickeren Kunststoffolien be-

standen, die als Ganzes auf beispielsweise die Windschutz-

scheibe aufgebracht werden und nach dera Abziehen verstaut

werden miissen. Mit dem Folienspender gemafi der Erfindung

jedoch konnen alle Scheiben und Fenster eines Kraftfahr-

zeuges streifenweise mit zuverlSssig haftender hauchdunner

Kunststoffolie abgedeckt werden, die leicht abgezogen und

zusammengekmillt werden kann, um sie letztlich zum Miill zu

werfen. Da fiir diese Einsatzmoglichkeit des Folienspenders

gemaB der Erfindung ein Frostschutzmittel zum Benetzen der

Kunststoffolie verwendet wird, wird durch den im Frost-

schutzmittel enthaltenen Alkohol eine Vereisung zwischen

aufgebrachter Folie und Scheibe verhindert. Die SekundSr-

• • • / •
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1 funktion des Frostschutzmittels besteht darin, daB eine

gute Haftung der Folie auf der Schreibe bewirkt wird.

Es versteht sich, daB der Folienspender in irgendeiner Weise

5 zu handhaben sein muB , da die Folie durch Bewegen des Folien-

spenders selbst entlang der abzudeckenden Flache unter Ab-

rollen der AnpreBrolle aufzubringen ist. Um diese Hantier-

barkeit des Folienspenders zu fSrdern, sieht die Erfindung

weiterhin vor, daB die Aufnahme fur die Vorratsrolle mit

10 einem sich zur Vorratsrolle radial erstreokenden Handgnff

integriert ist, der mit der Verbindungslinie zwischen der

Vorratsrollen-Mitte und der AnpreBrollen-Mitte einen Winkel

von zwischen 90 und 130" bildet. Man erhalt dadurch ein

Gerat, das ahnlich einer Malerwalze zu handhaben ist mxt

15 dem Vorteil, daB durch ein einfaches Hochschwenken des Hand-

griffes die Trennleiste zum Einsatz kommt, um die aufge-

brachte Folie vom Vorrat abzutrennen.

in dem Handgriff ist zweckmaBig ein Arretierbolzen radial

20 zur Vorratsrolle gefiihrt, der iiber einen von auBen zugang-

lichen Schubhebel entgegen der Kraft einer Ruckholfeder

gegen die Vorratsrolle andruckbar ist. Hierdurch kann die

Vorratsrolle am Drehen gehindert werden, venn die Folie durch

die Trennleiste abgetrennt werden soli.

Weitere Merkmale des Folienspenders gemaB der Erfindung sind

in den Patentanspriichen 4 bis 7 angegeben. Patentanspruch 8

richtet sich speziell auf einen Folienspender zum Abdecken

von Kraftfahrzeugscheiben in der Frostperiode ,
bei dem die

30 zur Vorratsrolle gewickelte Folie aus hauchdunnem Kunststof

f

besteht und der Netzmittel-Vorratsbehalter mit einem frost-

sicheren Netzmittel gefUllt ist.

In der Zeichnung ist ein AusfUhrurigsbeispiel eines Folien-

35 spenders gemMB der Erfindung dargestellt, und zwar zeigt:

25

m • • / • •



1 Fig, 1 einen Querschnitt in der senkrechten,

durch den Handgriff gehenden Ebene

des in' Gebrauchslage dargestellten

Folienspenders

,

5

Fig. 2 einen waagerechten Schnitt entlang der

Linie II-II in Fig. 1 , den Handgriff

in Draufsicht,

10 Fig. 3 * einen Querschnitt entlang der Linie '

III - III in Fig. 1 , und

Fig. 4 eine vergroBerte Teildarstellung von

Fig. 1.

15

Hauptbestandteil des Gerates ist ein sich uber die Lange

der in Fig. 3 gestrichelt dargestellten Vorratsrolle 3

erstreckendes , einseitig offenes SpritzguBgehause 1 zur

Bildung der Aufnahme fur die Vorratsrolle, das auf der

20 Beschickungsseite durch eine VeiSchluBplatte 2 verschlieB-

bar ist. An der anderen Stirnseite ist der zylindrische

Aufnahmeteil des GehMuses 1 durch eine angeformte Ver-

schluBplatte 1a geschlossen, an der die Mittelachse 1b

zur Aufnahme der Vorratsrolle 3 und eine Achse 1c zur Auf'

25 nahme einer Anpreflrolle 4 angeformt sind (Fig. 3) • Die

abnehmbare VerschluBplatte 2 der Beschickungsseite ist

durch eine Randelschraube 5 arretierbar, die in ein Ge-

winde cuu Ende der gehauseseitigen Mittelachse 1b ein-

schraubbar ist. Sowohl die Mittelachse 1b als auch die

30 Achse 1c sind von drehbaren Hulsen 6, 7 urageben, so dafi

die Vorratsrolle 3 und die Anpreflrolle 4 leicht drehbar

gelagert sind* Die Lagerstellen fiir die freien Enden der

Achsen 1b und 1c sind in die abnehmbare VerschluBplatte

2 eingelassen. Dies gilt auch fiir eine Uralenkrolle 8

35 (Fig. 1 und 2) , deren andere Lagerstelle in die angeform-

te Stirnplatte 1a eingelassen ist.

• • . / * •



1 Das Spritzguflteil mit dem zylindrischen Aufnahmeteil 1
um-

fafit auch einen Netzmittel-Vorratsbehalter 9 und eine Netz-

mittel-Dosieretorichtung .10, welche Telle anhand der ver-

grafierten Darstellung in Fig. 4 spater erlautert werden.

Das zylindrische Aufnahme- bzW.. Kagazinteil 1 fur die. Vor-

ratsrolle 3 ist mit einem Handgriff .11 integriert, der sich

radial zur Vorratsrolle erstreckt und der mit der Verbxn-

dungslinie 12 zwischen der Mittenachse der Vorratsrolle

10 und der Mittenachse der AnpreBrolle 4 einen Winkel «,

von zwischen 90 und 130° bildet. Im AUsfUhrungsbeispiel be-

tragt der Winkel cC 100°. Hierdurch wird erreicht, daB

beim Erfassen des Handgriffes 11 die Anpressrolle 4,durch

die von der Vorratsrolle 3 ablaufende Folie durch Bewegen

15 des Folienspenders auf einer Flache aufgebracht werden kann,

nicht nur mit dem notigen AnpreBdruck auf die Flache auf-

gedrvickt werden kann, sondern daB auch die auf die Flache

aufgebrachte Folie durch Hochschwenken des Handgrxffes 11

vom Vorrat leicht abgetrennt werden kann, wozu die ange-

20 formte vordere Schutzblende 1d der zylindrischen Aufnahme 1

mit einer Trennleiste 14 versehen ist. An dieser Stelle sex

erwahnt, daB die Trennleiste 40 verschieden ausgefuhrt

werden kann. Normalerweise ist die Trennleiste 14 wxe be-

kannt gezahnt, urn Folienstreifen beliebiger Lange auftra-

25 gen zu konnen. Die zur Vorratsrolle 3 aufgewickelte Kunst-

stoff-Folie kann jedoch auch in bestimmten Teillangen per-

foriert sein. Dann kann eine Trennung iiber eine glatt aus-

gefuhrte Trennleiste erfolgen. SchlieBlich ist es bei Ein-

satz einer unperforierten Folie auch moglich, daB die Trenn-

30 leiste durch einen gespannten Heizdraht dargestellt wxrd,

der uber eine im Handgriff 1 1 untergebrachte Batterie

mittels eines Schalters beheizt werden kann, urn die Folxe

durch Aufheizen des Heizdrahtes zu trennen.

35 in dem Handgriff 11 ist ein Arret!erbolzen 15 radial zur

Vorratsrolle 3 gefuhrt, der Uber einen von auBen zugang-

lichen schubhebel 16 entgegen der Kraft einer Ruckholfeder

• • • / • •



J U Jb^U

\J0

17 gegen die. Vorratsrolle 3 andrtickbar ist. Hierdurch .kann

die Vorratsrolle 3 an der Drehung gehindert werden, wenn

ein aufgetragener Folienstreifen durch die Trennleiste 1

4

abgetrennt werden soil.

Nach Fig. 1 in. Verbindung mit Fig. 3 ist das das Aufnahme-

magazin 1 bildende SpritzguBteil durch angeformte Wandungen,

die sich fiber die gesamte Lange des Folienspenders er-

strecken, zu einem Netzmittel-Vorratsbehalter 9 und einer

Netzmittel-Dosiereinrichtung 10 ausgebildet, die zwischen

dem Aufnahmeteil 1 fur die Vorratsrolle 3 und der AnpreB-

rolle 4 angeordnet sind. Die Dosiereinrichtung 10 ist

labyrinthartig gestaltet, indem deren einen Befeuchtungs-

streifen 20 enthaltender offener Kammer 21 uber eine Spalt-

6ffnung 22 eine mit dem Vorratsbehalter 9 in Verbindung

stehende, bis auf die Spaltoffnung 22 sowie eine zum Vor-

ratsbehalter 9 hin offene SpaltSffnung 23 geschlossene

Kammer 24 vorgeordnet ist. Beide Kammern 21 und 24 der

labyrinthartigen Dosiereinrichtung 10 sind mit saugfahi-

gem Material gefiillt, wobei im Bereich der SpaltSff-

nung 22 eine. Verbindung des saugfahigen Materials herge-

stellt ist. Es ist wesentlich, daB das saugfahige Material

ein offenporiger Schaumstoff oder ein Schwamm ist, durch

dessen Kapillarwirkung das in dem Vorratsbehalter 9 ent-

haltene fliissige Netzmittel 25 stets in den eigentlichen

Benetzungsstreifen 20 nachflieBen kann, wenn die Folie an

dem nach auBen offenen Benetzungsstreifen vorbeigefUhrt

wird. Vorteilhaft ist die Spaltoffnung 23 zwischen dem

Netzmittel-Vorratsbehalter 9 und der benachbarten geschlos-

senen Kammer 24 der Dosiereinrichtung der Anpressrolle

zugewandt. Hierdurch ist sichergestellt, daB in der Ge-

brauchslage des Cerates nach Fig. 1 das Netzmittel 25 aus

dem Vorratsbehalter 9 uber die untenliegende SpaltSff-

nung 23 kontinuierlich nachflieBen kann, und zwar unter der

Kapillarwirkung des offenporigen Materials innerhalb der

Kammern 24 und 21. In umgekehrter Lage des Folienspenders

erreicht das Niveau des fiUssigen Netzmittels 25 die

Spaltoffnung 23 nicht, so daB kein Netzmittel verloren-

• • • / • •
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gehen kann, wenn das Gerat in langeren Abstanden nicht be-

nutzt wird. Der labyrinthartige Aufb'au der Netzmittel-

Dosiereinrichturig 10 mit der Obergangs-SpaltSffnung 22

zwischen den beiden Kammern 21, 24 hat die Wirkurig, daB

der Nachschub an Fliissigkeit beim Benetzen der Kontaktseite

der Folie 26(Eig. 4) nicht zu stark wird/ wenn die. von der

Vorratsrolle ablaufende Folie 26 uriter Umlenkurig um die

Umlenkrolle 8 und die AnpreBrolle 4 an dem freien Bereich

des Benetzungsstreifens 20 entlanggleitet. Die verzogernde

Wirkung der labyrinthartigen Dosiereinrichtung 10 ist hin-

sichtlich der GroBe der Spaltabmessurigen 22 und 23 derart

ausgelegt, daB die Druckhohe des Netzraittelvorrates 25 bei

der Betriebsstellung des Gerates nach Fig. 1 im Verhaltnis

zur Kapillarwirkung des saugfahigen Materials innerhalb

der Dosiereinrichtung derart eingestellt ist, daB der

stafeische Druck des Netzmittels die Saugkraft der Kapil-

lare nicht Obersteigt. Hierdurch wird erreicht, daB bei

gefulltem Vorratsbehalter 9 in der Betriebsstellung des

Gerates mit Sicherheit kein Netzmittel von der freien Ober-

flache des Benetzungsstreifens 20 abtropft-

Fig. 4 zeigt deutlich, daB die Aufnahrae bzw. das zylindri-

sche. Vorratsrol]si-Magazi'n 1 des SpritzguBgehMuses ira Be-

reich der sich tangential zur Zylinderwand erstreckenden

Schutzblende 1d eine Offnung 27 hat, die so bemessen ist,

dafi sie dera sich standig verringernden Durchmesser der

Vorratsrolle 3 und sorait der. Veranderung des Zufuhrwinkels

der Folie 26 zur Umlenkrolle 8 gerecht wird. In Fig. 4

fuhrt die Folie 26 zu einer bereits weitgehend abgespulten

Vorratsrolle 3-.

Das die Mittelachse 1b mit der HUlse 6 umgebende Vorrats-

rollen-Magazin wird mit einer Vorratsrolle beschickt, indem

die Randelschraube 15 abgeschraubt uhd die VerschluBplatte

2 abgenommen wird, Ein abgezogenes Stttck der Folie wird

hierbei um die Umlenkrolle 8 geschlungen, die ebenfalls mit

einer lose drehbaren Hulse versehen ist. Das ausreichend

• • • / •
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1 abgezogene Anfangsteil der Folie 26 wijrd dann - gegebenen-

falls unter teilweiser Axialverschiebung der AnpreBrolle

4 auf deren Achse 1c - in der in Fig. 4 ersichtlichen Wei-

se in den auf einem Teilurafang der -AnpreBrolle 4 bestehen-

5 den Spalt zwischen Anprefirolle land einer gleichsinnig ge-

kriimraten Wandung 9a des Netzmittel-Vorratsbehalters 9

hineinpraktiziert, so daB die Folie 26 zwischen den beiden

Umlenkmitteln, namlich der Uralenkrolle 8 und der AnpreB-

rolle 4 # ira Kontakt mit dem Benetzungsstreifen 20 ist.

10 Bei abgenommener VerschluBplatte 2 kann auch die Netz-

mittelfliissigkeit in den Vorratsbehalter 9 eingefullt und

das saugfShige Material in den Kammern 21 und 24 der

Dosiereinrichtung ausgetauscht werden. Bei dieser Aus-

fuhrung ist es erforderlich, urn ein Auslaufen der Netz-

15 mittelflussigkeit zu vermeiden # die VerschluBplatte 2 im

Bereich der Dosiereinrichtung 10 sowie des Netzmittel-

Vorratsbehalters 9, mit einer Dichtung zu versehen

(nicht dargestellt)*

20 Eine weitere Moglichkeit besteht darin, die Dosiereinrich-

tung 10 sowie den Netzmittel-Vorratsbehalter 9 auf der

Seite der abnehmbaren VerschluBplatte 2 separat material-

schltissig abzudichten. Somit kann die EinfUlloffnung fiir

die Netzmittelfliissigkeit 25, die leicht mit einem ein-

25 fachen Stopfen verschlossen werden kann, entweder auf der

festen Stirnwand 1a, auf der Ruckseite in Richtung Hand-

griff 1 1 oder unter der abnehmbaren VerschluBplatte ange-

ordnet werden. Bei der letztgenannten Ausfiihrung ist ein

Austausch des saugfShigen Materials nicht mehr mSglich.

30 Sie bietet jedoch eine groBere Sicherheit beztiglich des

Auslaufens der Netzmittelfliissigkeit 25 in Gebrauchslage

sowie in Ruhelage des Folienspenders.

Zum Aufbringen der Folie auf eine glatte FlSche ist die der

35 AnpreBrolle 4 tangential zulaufende Folie urn etwa 180°

um die AnpreBrolle 4 herumgeschlungen und wird blasenfrei

auf die abzudeckende Flache aufgetragen, wenn das Gerat

in der Betriebsstellung nach Fig. 1 unter AndrUcken der



to /IS

1 Vorratsrolle 4 an die Flache in Richturig. nach rechts be-

wegt wird. Da die AnpreBfoIle 4 zweckniaBig aus elastischem

Material, z.B. Gunimi, besteht, werden beim Auftragen der •

Folie jegliche Lufteinschltisse zwischen der benetzten Kon-

5 taktseite der Folie und der flatten Flache durch die Ab-

rollbewegung der AnpreBrolle 4 weggedriickt mit der Folge,

daB die Folie blasenfrei aufgetragen wird. 1st die Folie

26 eine hauchdunne Kunststoff-Folie, wie. sie zum voriiber-

gehenden Abdecken von Flachen ausreicht, so wirkt die Be-

10 netzung der Kontaktseite der FOlie wie ein Klebemittel.

Zum streifenweisen Abdecken von Kraftfahrzeugscheiben Oder

-Fenstern wird dem Netzmittel 25 ein Frostschutzmittel zu-

gesetzt, das ein Einfrieren des Benetzungsmittels auf der

Scheibe verhindert. Zum Abtrennen eines aufgebrachten

15 Folienstreifens wird der Schubhebel 16 im Handgriff 11

mit dem Daumen nach vorne geschoben, so daB der Arretier-

bolzen 15 die Vorratsrolle 3 bei jedem Durchroesser fest-

halt, wenn mittels der Trennleiste 14 der aufgebrachte

Folienstreifen abgetrennt werden soil.

20

25

30

35
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